
Betreuung  im 
Pakt für den Nachmittag 
an der  Goetheschule 

Ganztagsbetreuung in der 
Goetheschule 
Wir bieten ein Betreuungsangebot im 
Rahmen des „Pakts für den 
Nachmittag“. 
Die Betreuung bietet den Familien 
außerhalb der Unterrichtszeiten 
pädagogische Betreuung in 
verlässlichen Zeitstrukturen an. 
Das Angebot richtet sich an alle Kinder 
der Goetheschule und besteht aus 
unterschiedlichen Modulen. 

In der Gemeinschaft mit den anderen 
Schulkindern bauen die Kinder soziale 
Beziehungen auf.  
Sie können ihren Drang nach 
Bewegung, Aktivität, Kreativität, Spaß 
und Erholung ausleben.  
Sie machen Erfahrungen mir Regeln 
und Grenzen und erleben 
Mitverantwortung, Achtung und 
Solidarität. 
Das Betreuungspersonal begleitet die 
Kinder entsprechend ihrer 
Bedürfnisse durch die Grundschulzeit. 

Gemeinsam 
 schmeckt es besser  

Nach dem 
Unterricht 
begegnen sich alle 
Kinder in der 
Schulmensa zum 
gemeinsamen 
warmen 
Mittagessen. 
Die kindgerechten 
Mahlzeiten werden 
täglich frisch zu 
bereitet.  
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Zusammenarbeit zum 
Wohl der Kinder 
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der 
Ganztagsbetreuung 
stimmen sich regelmäßig 
mit der Schulleitung, den 
Lehrkräften und den 
betreuenden 
Sozialarbeiterinnen der 
Schüler/innen ab. Die 
Anliegen der Eltern können 
auf Elternabenden 
und/oder im direkten 
Elternkontakt besprochen 
werden.  
 

Wir 
Ich bin ich und du bist du. 
Wenn ich rede, hörst du zu. 
du sprichst, 
dann bin ich still, 
weil ich dich verstehen will. 
Wenn du fällst, 
helf ich dir auf, 
und du fängst mich, 
wenn ich lauf. 
Wenn du kickst, 
steh ich im Tor, 
pfeif ich Angriff, 
schießt du vor. 
Spielst du pong, 
dann spiel ich ping, 
und du trommelst, 
wenn ich sing. 
Allein kann keiner diese Sachen, 
zusammen können wir viel machen. 
Ich mit dir und du mit mir- 
das sind wir. 
Von Irmela Bender 

Hausaufgaben in der Lernzeit 
Alle Kinder haben in der Zeit von 13.30 - 
14.30 Uhr eine Lernzeit. 
Mit der Unterstützung einer Lehrkraft oder 
Betreuungsperson machen sie in ihrem 
Klassenverband  ihre Hausaufgaben oder 
andere Lernaufgaben.  
Freitags gibt es keine Lernzeit. 

Ferien in der Schule 
Unser Betreuungsangebot gibt es 
auch in neun Wochen der 
hessischen Schulferien. 
Bei besonderen Aktivitäten und 
Ausflügen können die Kinder 
Neues kennenlernen und erleben.  
Der Wunsch der Kinder nach 
Abwechslung, Unbeschwertheit 
und Geselligkeit steht dabei 
genauso im Mittelpunkt wir ihr 
Lernbedürfnis. 
 


